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Le reste sans chang,ement. 

ART.· 5. -· Pour les ressortisstnts Franc;ais en Zone Franc;aise 
d'Occupation, le Journal Officiel edite un su.pplement en langue 
franc;:aise. Ce supplement delivre aux Autorites, Services et per
sonnes franc;:aises a valeur de publication vis-a-vis des Autorites · et 
ressortissants frarn;ais dans les conditions de l'article 2 de la pre
sente ordonnance. 

ART. 6. - L'article 8 de l'ordonnance No 2 e,st modifie comme 

suit: 

Toutes les munidpalites de la Zone Franc;aise d·Occupalion 
ainsi que toutes les Administrations publiques allemandes seront 
obligatoirei:ment abonnees au Journal Officiel du Commandement en 
Chef Franc;ais en AI1emagne. 

ART. 7. - La Regie Autonome • des Publications Officielles · 
dans la Zone Francaise d'Occupation jouit de la franchise pour 
ioutes ses operations postales, telephoriique,s et telegraphiques. La 
poste allemande sera utilisee pour ces operations. 

ART. 8. - Les articles 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, de l'ordonnance 

No 2 sont abrnges. 

ART. 9. - La presente ordonnance 'sera publiee au Journal 
Officiel du Commandement en Chef Franc;ais en Allemagne et 
executee comme Ioi dans la Zone Franc;atse d'Ocoupdtion. 

BADEN-BADEN, le 3 Mars 1947 

Le General d' Armee KOENIG 

Commandant en Chef Fran:c;ais en AJlemagne 

P. KOENIG 

ORDONNANCE No 81, 

portant modifications de la loi No 52 du Commandement Supreme 

Interallie relative au blocage et au contröle des Biens ainsl que de 

l'Ordre General No 1 et des Llcences Generales No 1, 2, 3, 4 et 5 

pris en application de la loi No ~2. 

Vu le decret du 15 Juin 1945 portant creation d'un Comrnan
dement en Chef Pranc;ais en Allemagne, modifie par celui du 18 
Octobre 1945; 

Vu l'Ordonnance No du 28 Juillet 1945 du Coonmandant en 
Che,f maintenant en vigueur, le,s ordonnances et reglements pro~ 
mulgues par ou sous l'autorite du Commandement Supreme 
Interallie ; 

Vu la loi No · 52 du Commr1.ndement Supreme lnteralUe relative 
. au blocage e,t au contröle des Biens ; 

Sur la proposition de l' Administrateur General, Adjoint pour le 
Gouvernement Militaire de la Zone Fran<;aise d'Occupation , 

Le Comite Juridique entendu, 

ORDONNE: 

ART. 1. - Le § b de l'article 1 de la loi No 52 du Comman
dement S11preme JnteralJie relative au blocage et au controle des 
Biens est abroge et remplace par les dispositions suivantes : 

"les Gouvernerrnents, les re,ssortiissants ou residents de 
Nation,s autre\S que I'Allemagne qui ont ete en etat de ·guene 
avec une des Nations Unies a quelque epoque que ce soit 
depuis le 1er septembre 1939 1" 

lm übrigen bleibt Artikel 7 unverändert. 

Art i k e 1 5. Für die in der Zone Franc;:aic;e d'Occupati()n behnd
/Jchen französiiSchen Staatsangehörigen gibt das Amts 1

) 
1att ~m Zu

satzblatt in französischer Sprache heraus. Dieses Zusatzblatt das Be
hörden, Dienststellen und Einzelpersonen französischer Staatsange
hörigkeit geliefert wird, hat gegenüber den lranzösischen Behörden 
und Staatsangehörigen nach Maßgabe des Artikels 2 dieser V-erord· 
nung die Wirkung der öffentlichen Bekanntmachung. 

Ar t i k e l· 6. Artikel 8 der Verordnung Nr. 2 wird folgender-
maßen geändert: 

„Alle Ge_meinden in _ger Zone Franc;:aise d'Occu,pation und alle 
deutschen Behörden der öffentHchen Verwaltung sind ver
pilichtet, das Amtsblatt des Französischen Oberkommandos in 
Deutschland zu abonnieren." 

Artikel 1. Di~ U a;hingige VHwaltung d.r amti.chen Ver
öHentlichung,sol'gane in der Zone Franc;:aise d'Occupation geniel3t im 
Post-, TelNon- und Telegrammverkehr vollkommene Gebii.hrenfre1he1t. 

Art i k e 1 8. Die Artikel 3, 4, 9, 10, 11, .12, 13 der Velordnung 
Nr. 2 werden aufgehoben. 

Art i ke 1 9. Diese Verordnung ist im Amtsblatt des Französischen 
Oberkommandos in Deutschland zu veröffentlichen und in der Zone 
Franc;:aise d'Occupation als Gesetz' auszuführen. 

BADEN-BADEN, den 3. März 1947 

Le Geheral d'Armee KOENIG 

Commandement en Chef Franc;ai,s en Allemagne 

P. KOENIG 

VERORDNUNG Nr. 81 

betreffend Änderung des Gesetzes . Nr. 52 des Commandement 

Supreme Interallle tiber Sperre und Kontrolle von Vermögen sowie 

der· Allgemeinen Vorschrift Nr. 1 und der auf Grund des Gesetzes 

Nr. 52 erteilten Allgemeinen Genehmigungen Nr. 1, 2, 3, 4 und 5. 

Der Commandant en Chef Franc;ais en Allemagne erläßt auf Vor
schlag- des Administrateur General, Adjoint pour le Gouvernement 
Militaire de la Zone Franc;:aise d'Occupation nach Anhörung des 
Comite Ju.ridique unter Bezugnahme auf 

Dekret vom 15. Juni 1945 über Errichtung eines Commandement 
en Chef Franc;ais en Allemagne, abgeändert durch Dekret vom 18. 
Oktober W45, 

Verordnung Nr. 1 des Commandant en Chef vom 28. Juli 1945 über 
Aulrechterhaltung der vom Commandement Supreme Interallie erlas
senen Verordnungen und Bestimmungen, 

Gesetz Nr. 52 des Commandement Suprema interallie über ·sperre 
und Kontrolle von Vermögen 

folgende" 

VERORDNUNG: 

Art i k e 1 1. Artikel 1 Absatz 1 b des Gesetzes Nr. 52 des Com
mandement Supreme Interallie über Sperre und Kontrolle von Ver
mögen wird au/gehoben und durch folgende Bestimmung ersetzt: 

,,Regierungen, Staatsangehörige oder Einwohner von Staaten, 
mit Ausnahme Deutschlands, die sich mit einer der Ve11einig
ten Nationen zu irge.:,rlef""em 7cit ·n~ 1·t seit dem 1. September 
1939 im Kriegszuswnd beiuiiaen haben." 
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ART. 2 . ..:_ La loi No 52 ainsi modifie.e sern publi~ au Jounni 
Officiel du Commandement en Chef Franc;ais en Allemagne ain,si 
que !'Ordre General No 1 pris en application de la loi No 52 et 
Ucences generales N-0 1, 2, 3, 4 et 5 accordees en vertu de lci 

loi No 52. 

ART. 3. - La presente Ordonnance sera publiee au Journal 
Officiel du Commandement en Chef Franc;ais en Allemagne et 
executee comme loi dans la Z-0ne Fran<;aise d'Occupation. 

BADEN-BADEN, le 3 Mars 1947 

Le General d' Armee KOENIG 
Commandant en Chef Frarn;ais en Allemagne 

P. KOENIG 

Journal du l'lnnemf'nt en Chef Fnrncats 

LOI NO 52 

relative au· blocage et au controle des biens 

• 

ARTICLE PREMIER 

Categories de biens 

1. - Tout bien situe en territoire allemc;tnd occupe qui, directe
ment, en totalite ou en partie, appartient a ou est contröle par une -
des personnes suivantes, est par la presente loi declare sujet a con
fiscation ou a saisie ou soumis a toute autre mesure d7 contröle ou 
d'administration edictee par le Gouvernement Militaire: 

a) .. le Reich allemand ou -l'un de ses Länder, Gaue ou Provinces, 
ou autres subdivisions politiques analogues, ou· l'un des orga
nismes ou services en dependant, y compris les services 
d'utilite publique, les entreprises, les corporations publiques 
ou les monopoles contröles par eux; 

b) les Gouvernements, les ressortissants ou residents de Nations 
autres que l'Allemagne, qui ont ete en etat de guerre avec une 
des Nations Unies a quelque epoque que ce soit depuis le 
ler septembre 1939; 

c) la N.S.D.A.P., tous offices, departements, servkes et organi
sations en faisant partie, rattaches a ou contröles par elle,, 
leurs. fonctionnaires et leurs membres dirigeants ou adherents 
qui pourraient etre designes par le Gouvernement Militaire; 

d) toutes personnes 'aussi longtemps qu'e}l~s sont arretees ou 
detenues de quelque maniere que ce soit par le Gouvernement 
Militaire; 

e) tous organisations, cercles ou autres associations- interdits ou 
dissous par le Gouvernement Militaire; 

f) les proprietaires absehts, y compris les Gouvernements des 
Nations Unies et les Gouvernements Neutres; 

g} toutes autres personnes designees par le Gouvernement Mili
taire par inscription sur des listes ou de t'oute autre maniere. 

2. - Les biens qui ont ete l'objet d'un transfert sous contrninte, 
de confiscation injustifiee, de depossession ou de Spoliation en Alle
magne ou dans des territoires situes hors de l'Allemagne, que ce 
seit en vertu d'une procedure legale ou pretendue telle ou de toute 
autre maniere, sont par la presente Joi egalement declares sujets a 
confiscation ou a saisie ou soumis A toute autre mesure de contröle 
ou d'administration edictee par le Gouvernement Militaire. 

A r t i k e 1 2. Das so abgeänderte Gesetz Nr. 52 ist im Amtsblatt 
des Französischen Oberkommandos in Deutschland zu veröffentlichen, 
desgleichen die zur Ausführung des Gesetzes Nr. 52 erlassene allge
meine VOischrift Nr. 1 und die auf Gmnd des Gesetzes Nr. 52 erteil
ten Allgemeinen Genehmigungen Nr. 1, 2, 3, 4 und 5. 

Art i k e 1 3. Diese Verordnung ist im Amtsblatt des Französischen 
Oberkpmmandos in Deutschland zu veröfientlichen und in der Zone 
Fran<;aise d'Occupation als Gesetz auszuführen. 

BADEN-BADEN, den 3 .. März 1941 

' Le General d' Armee KOENIG 
Commandeme'nt en Chet Fran<;a1s en AJJf:magne 

P. KOENIG 

GESETZ Nr. 52 

über die Sperre und Kontrolle von Vermögen 

Artikel I 

Arten von Vermßgen 

1. - Vermögen im besetzten deutschen Gebl€t. das unmittelbar 
oder mittelbar. ganz oder teilweise im. Eigentum oder unl~r der Kon
trolle einer der folgenden Petf'.<. nen steht, wird durch dfes~s < rf.'setz 
entweder der Einziehung orler der Beschlug,1ahrr.e oder Jeder anderfn 
n.11 der M,litärregierung angeor.1.•eten Maßnahll!e der Kcntru}le oder 
Verwaltung unterworien: 

a) das Deutsche Reich oder seine Länder, Gaue oder Provin:len 
oder andere Verwaltungsbezirke oder eine ihrer Verwaltungs

. und Amtsstellen, einschließlich der von ihnen abhüngigen ge,. 
meinwirt<Schaftlichen Nutzung~betriebe, Unternehmen, Körper• 
schalten des öffentlichen Rechts oder Monopole; 

b) Regierungen, Staatsangehörige oder Einwohner von, Staaten, 
mit Ausnahme Deutschlands, die sich mit einer der Verelnig• 
ten Nationen zu irgendeinem Zeitpunkt seit dem 1. September 
1939 im Kriegszustand befunden haben; 

c) die NSDAP, alle Ämter, Abteilungen, Stellen und Organisatio
nen, die zu ihr gehören, ihr angeschlossen od.er von ihr ab· 
~ängig sind, ihre Beamten sowie diejenigen ihrer leitenden 
Mitglieder oder Anhänger, die von der Militärregierung be-

w zeichnet werden; 

d) alle von der Militärregierung in Haft oder anderen Gewahr• 
sam genommenen Personen für die Dauer dieser Haft oder die
ses Gewahrsams; 

e) alle. voit der Militärregierung verbotenen ode.r aufgelösten Or• 
ganisationen, Klubs oder andere Vereinigungen; 

f) abwesende Eigentümer, einschließlich der Regierungen der 
Vereinigten Nationen und der neutralen Regierungen; 

g) alle anderen von der Militärregierung durch Aufführung in 
Listen oder auf andere Weise bezeichneten Personen. 

2. - Vermögen, das Gegenstand von Ubertragung unter Zwang, 
ungerechtfertigter Einziehung, Enteignung oder Wegnahme in 
Deutschland oder in Gebieten außerhalb Deutschlands gewesen ist, 
wird ebenfalls ohne Rücksicht daraut, ob dies auf Grund eines ge
setzlichen Verfal;lrens oder unter dem Vorwand eines gesetzlichen 
Verfahrens oder aut irgendeine andere Weise geschehen ist, durch 
dieses Gesetz der Einziehung oder der Beschlagnahme oder jeder an
deren von der Militärregierung angeordneten Maßnahme der Kon„ 
trolle oder Verwaltung unterworfen. 
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ARTICLE II 

Operations interdites 

3. - Sauf dans les cas indiques ci-dessous ou a moins que le 
Gouvernement Militaire n'ait accorde une licence ou donne un ordre 
contraire, personne ne devra importer, acquerir ou recevoir, trafiquer 
de, vendre, louer, transferer, exporter, hypothequer ou disposer 
autrement de, detruire ou abandonner la possession, la garde ou le 
con,röle de tous biens: 

a) enumeres a l'article ler ci-dessus; 

b) appartenant a ou contröles par un Kreis, une commune ou 
une autre subdivision politique analogue; 

c) appartenant a. ou contröles par une institution consacree au 
culte, a la charite, a l'education, aux arts ou aux sciences, 

d) constituant des oeuvres d'art ou des objets culturels de valeur 
ou d'importc}nce, quelle que soit la personne qui en a la 
propriete ou le contröle. 

ARTICLE III 

Gestion des biens 

' 4. - Tous gardiens, curateurs, fonctionnaires, ou toutes autres 
personnes se trouvant en possession ou ayant la garde ou le con· 
tröle des biens enumeres aux articles Ier ,et II ci-dessus sont tenus: 

a) i) de les administrer conformement aux ordres du Gouverne
ment Militaire; 
de ne pas les transferer, les delivrer ou en disposer d'une 
fa<;:on quelconque avant d'en avoir rec;:u l'ordre; 

ii} de les preserver, les conserver, les sauvegarder et ne pas 
entreprendre ou permettre d'actions qui pourraient en 

1diminuer Ia valeur ou l'utilite; 

iii) de tenir a jour des livres et de,s comptes de ces biens_ et 
de leurs revenus; 

b) a la date fixee par le Gouvernement Militaire. et sur son ordre, 
i) d'etablir des rapports contenant tous renseignements ne

cessaires au sujet de ces biens et mentionnant toutes re
cettes et depenses qui s·y rapportent; 

ii) de transmettre ou de remettre la garde, la possession ou 
le contröle de ces biens et tous livres, regist;res et comp-

. -·-. tabilites s'y rapportant et 

iii) de rendre campte de ces biens ainsi que de tous leurs 
revenus et produits. 

5. - Nul ne doit, commettre, causer ni permettre un acte ou une 
,;,, _ omission de nature a provoquer un dommage a ou la dissimulation 

de l'un des biens vises par la presente loi. 

.\RTICLE IV 

Fonctionnement · des entreprises commerciales UUUsation des 

biens des Collectivites Publiques 

6. - Sauf ordres contraires du Gouvernement Militaire, et restric
tions ulterieures imposees par celui-ci: 

a) Toute entreprise commerciale sujette a contröle aux termes 
de la presente loi peut se livrer A toutes transactions qui 
resultent habituellement de la conduite normale de ses activites 
commerciales en territoire allemand occupe, a condition que 
cette entreprise commerciale ne se livre pas a des transactions 
qui, de f a~on directe oll indirecte, diminueraient reellement 
ou l!lettraient en peril sa valeur Oll qui, de toute autre maniere, 
affecteraient dangereusement sa situation financiere. Ceci 
_n'autorise cependant pas des transactions qui sont interdites 
pour tous autres motifs que ceux de la presente lot. 

b) Les biens vises a l'article Ier - 1a} seront utilises conforme
ment a leur affectation normale dans la mesure ou le Gouver
nement Militaire ne l'interdit pas. 

Artikel II 

Verbote1te Handlungen 

3. - Niemand darf, s,owelt nicht ln diesem Gesetz etwas anderes 
bestimmt ist oder sofern nicht die Militärregierung eine Genehmigung 
oder anderweitige Anweisung 'dazu erteilt hat, Vermögen der nach• 
slehend bezeichneten Art einführf!n, erwerben oder in Empfang neh
men, damit handeln, es verkaufen, vermieten oder verpachten, über
tragen, ausführen, verpfänden, belasten oder in anderer Weise dar
über verfügen, es zerstören oder den Besitz, den Gewahrsam oder die 
Kontrolle darüber aufgeben: 

a) Vermögen, das in Artikel I aufgeführt ist; 
b) Vermögen, das im Eigentum oder unter der Kontrolle eines 

Kreises, einer Gemeinde oder einer sonstigen staatlichen oder 
kommunalen Verwaltung steht; 

c) Vermögen, das im Eigentum oder unter der Kontrolle einer 
Anstalt steht, die dem Gottesdienst, der Wohlfahrt, der Erzie
hung, der Kunst oder der Wissenschaft gewidmet ist; 

d) Kunstgegenstände oder Kulturgegenstände von Wert oder Be
deutung ohne Rücksicht darauf, wer Eigentümer ist oder die 
Kontrolle darüber ausübt. 

A r t i k .e 1 lll 

Verwaltung von Vermögen 

4. - Alle Verwahrer, Pfleger, Amtspersonen oder andere Perso
nen, die Vermögen der in Artikel 1 oder 11 bezeichneten Art in Be
sitz, Gewahrsam oder Kontrolle haben, müssen: 

a) (i) das Vermögen nach den Weisungen der Militärregierung 
verwalten und dürfen es ohne deren Weisung weder über
tragen noch aushändigen noch in anderer Weise darüber 
verfügen; 

(ii) das Vermögen pfleglich behandeln, erhalten und sicherstel
len und dürfen keine Handlungen vornehmen oder zulas
sen, die den Wert oder die Brauchbarkeit diec:es Vermö
gens .beeinträchtigen köiinten; 

(iii) genaue Aufzeichnungen und Re9hnung über das Vermögen. 
und dessen Erträgnis,ge führen; 

b) zu dem von der Militärregienmg festgesetzten Zeitpunkt und 
- .. nach Maßgabe ihrer Weisungen 

(i) Berichte aufstellen, die alle erforderlichen Angaben bezüg
lich dieses Vermögens und aller damit im Zusammenhang 
stehenden Einnahmen und Ausgaben enthalten; 

(ii) den Gewahrsam, den Besitz oder die Kontrolle dieses Ver
mögens sowie alle darauf bezüglichen Bücher, Aufzeich
nungen und Abrechnungen übertragen oder aushändigen 
und 

(iii) über das Vermögen und über alle daraus herrührenden 
Einkünfte und Erträgnisse Rechnung legen. 

5. - N iema.,1d darf eine Ha dl n 7 oder U 1ter a sung bE'g::hen, 
verursachen oder zulassen, welche die Beschädigung oder die Ver
heimlichung von Vermögen, das den Bestimmungen dfoses Gesetzes 
unterliegt,· zur Folge haben würde. 

Art i k e,1 IV 

W e i t e r f ü h r u n g v o ·n g e s· c h ä f t 1 i c h e n U n t e r n e h m e n 
Verwendung öffentlichen Vermögens 

' 6. - Vorbehaltlich anderweitiger Anordnungen und weiterer Be
schränkungen seitens der Militärregierung 

a) kann jedes geschäftliche Unternehmen, das der Kontrolle ge
mäß diesem Gesetz unterliegt, alle Geschäfte eingehen, welche 
die normale Führung seines Betriebes im besetzten deutschen 
Gebiet mit sich bringt, unter der Bedingung, daß das Unter
nehmen keille Geschäfte eingeht, die unmittelbar oder mittel
bar den Wert des Unternehmens vermindern oder gefährden 
oder seine finanzielle Lage in sonstiger Weise nachteilig be
einflussen würden Diese Bestimmungen ermächtigt indessen 
nicht zur Eingehung von Geschäften, die aus anderen als aul 
diesem Gesetz beruhenden Gründen verboten sind; 

b) darf Vermögen .der in Artikel J, 1 a) bezeichneten Art seinem 
normalen Gebrriuchszweck gemäß verwendet werden, soweit 
dies nicht von der Militärregieru11g untersagt wird. 
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ARTICLE V 

Transactions nulles 

7. - Sont nuls et non avenus: toute transaction interdite faite 
1 

sans licence dument octroyee ou sans l'autorisation du Gouvernement 
Militaire et tout transfert, contrat ou arrangement effectue ou conclu 
soit anterieurement, soit posterieurement a la date d'entree en 
vigueur de la presente loi, en vue de faire echec aux pouvoirs ou de 
dejöuer Ies intentions du Gouvernement Militaire ou bien encöre 
d'echapper a la restitution de tous biens A leurs proprietaires 
legitimes. 

ARTICLE VI 

Conßits de lois 

8. - En cas de conflit avec toute loi allemande, la presente loi 
et les ordres pris en execution de celle-ci prevaudront. Sont suspen
dus par la presente loi, tous lois, decrets et ordonnances allemands 
portant saisie, confiscation ou vente forcee de biens enume;es aux 
articles Ier et II. 

ARTICLE VII 

Definitions 

9. - Pour l'application de la presente loi, les ,termes suivants sont 
ainsi definis: 

1 
a) ,,Personne", signifiera toute personne physique, toute collec-· 

tivite et toute personne morale de droit public ou de droit 
prive, tout gouvernement, y compris toutes subdivisions politi
ques, corporations publiques, leurs organismes et services; 

' 1 , 

b) ,,Entreprises commerciales" signifiera taute personne definie 
ci-dessus qui s'occupe d'affaires commerciales ou autres ou 
de prevoyance sociale; 

c) ,,Biens" signifiera: tous biens meubles et immeubles, tous droits 
et interets dans- ou creantes sur de tels biens, presents et a 
venir. Ce terme comprendra, sans que l'enumeration suivante 
soit limitative, le sol et les constructions, le numeraire, les 
participations, les actions, les droits de propriete industrielle, 
artistique et litteraire s'y rapportant ou tous autres titres de 
propriete ainsi que les valeurs mobilieres, comptes en banque, 
creances, obligations et autres titres de creance,- les oeuvres 
d'art et autres biens culturels; 

d) ,,R~ssortissant" d'un etat ou d'un gouvernement signifiera: 
tout sujet ou citoyen ainsi que taute societe de personnes ou 
de capitaux ou toute autre personne morale relevant des lois 
de cet etat ou gouvernement ou ayant son principal etabllsse• 
ment sur le territoire de cet etat ou gouvernement; 

' ~ 

e) ,,Allemagne" signififiera le territoire constituant „das Deutsche' 
Reich" a la. date du 31 decembre 193'1. 

ARTICLE VIII 

SancUons 

10. Quiconque enfreindra l'une des prescriptions de la presente 
loi sera, apres constatation de sa culpiibilite par un tribunal du 
Gouvernement Militaire, puni d'une peine prevue par la loi, y 
compris eventuellement la peine de mort, que le tribunal determinera. 

ARTICLE IX 

Entr~e en_ vigueur de la lol 

11. - La presente loi entrera en vigueur des la date de sa promul-
p~~ ' 

PAR ORDRE DU GOUVERNEMENT MILITAIRE. 

A r t i k e I V 

N i ,c h t i g e G e s c h ä f t e 

7, - Nichtig und unwirksam sind: jedes verbotene Geschält, das 
ohne ordnungsgemäß erteil]e Genehmigung oder Ermächtigung der 
Militäuegierung abgeschfossen wir-d, und alle Ubel'tragun,gen, Ver· 
träge oder andere Vereinbarungen, die vor oder nach dem Tage des 
lnkraittretens dieses Gesetzes .mit der Absicht vorgenommen oder 
abgeschlossen sind, die Befugnisse der Militärregierung, di.e von ihr 
verfolgten Ziele oder die Rückgabe von Vermögen an die berechtig
ten Eigentümer zu vereiteln oder zu umgehen. 

Artikel Vl 

Widersprüche 
zwischen gesetzlichen Bestimmun.gen 

8. - Im Falle des Widerspruchs zwis~hen einem deutschen Ge
setz einerseits und diesem Gesetz oder einer dazu erlassenen Anord
nung andererseits kommt den letzteren der Vorrang zu. Alle deut- • 
sehen Gesetze, Verordnungen und Bestimmungen, die ·Beschlagnahme,
Einziehung oder Zwangsverkauf von Vermögen der in Artikel I oder 
II bezeichneten Art vorsehen, werden durch dieses Gesetz außer 
Kraft gesetzt. 

Artikel Vll 

Begriffsbestimmungen 

9. - Fiir die Anwendung diese·s Gesetzes gelten die folgenden 
Begriffsbestimmungen: , 

a) ,,Person" bedeutet jede natürliche Person, Personenve,reinigung, 
juristische Person des öffentlichen Rechts oder des Privatrechts 
sowie jede Regierung einschließlich aller ihrer Gebietskörper
schaften und Verwaltungsbezirke, Körperschaften des öffent
lichen Rechts, Verwaltungs- und Amtsstellen; 

b) ,,Geschäftliches Unternehmen" bedeutet jede unter a) yenannte 
Person, die ei11e wirtschaftliche oder geschäftliche Tätigkeit . 
oder eine solche auf dem Gebiet der öffentlichen Wohlfahrt 
ausübt; 

c) ,,Vermögen" bedeutet jedes bewegliche und unbewegliche Ver
mögen sowie alle bestehenden oder zukünftigen Rechte und 
Interessen an oder Ansprüche auf solches Vermögen; der Be
griff umfaßt, ist aber nicht beschränkt auf: Grund und Boden, 
Gebäude, Zahlungsmittel, - Beteiligungen, Aktien, gewerbliche 
Schutzrechte und Urheberrechte, sonstige Urkunden zum Nach· 
w.eis des Eigentums sowie Wertpapiere, Bankguthaben, An
sprüche, Schuldverschreibungen und andere Urkunden zum 
Nachweis von Verbindlichkeiten, Kunstgegenstände und an
dere Kul.turgegenstände; 

d) ,,Staatsangehöriger" eines Staates oder einer 'Regierung b.edeu
tet einen Untertan oder Staatsbürger. sowie jede Gesellschaft, 
Personenvereinigung oder sonstige juristische Person, deren 
Rechtsfähigkeit aul dem Recht dieses Staates oder dieser Re
gierung beruht oder- .die im Gebiet dieses Staates oder dieser 
Regierung ihre Hauptniederlassung hat; 

e) ,,Deutschland" bedeutet das Gebiet des Deutschen Reichs, wie 
es am 31. Dezember 1931 bestanden hat. 

Artikel Vlli 

Strafen 

10. - Jede Zuwiderhandlung gegen die Vorschriften dieses Ge
setzes wird nach Schuldigsprechung des T.äters durch ein Gericht der 
Milltärregierung nach desisen Ermessen mit jeder gesetzlich zuläs
sigen Strafe, einschließlich der Todesstrafe, bestraft. 

Art i k e I IX 

Inkrafttreten 

11. - Dieses Gesetz tritt am Tage seiner Verkündung in Kratt. 

IM AUFTRAG DER MILIT ARREGIERUNG. 


